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Die Dauer des Vesuv-Ausbruchs im Jahre 79. 
Von Paul Wolters. 

Bei seiner eingehenden Prüfung der antiken Uberlieferung von dem 
Ausbruch des Vesuvs im Jahre 79 nach Chr. (in dieser Zeitschrift IV, 1904, 
S. 209—226) kommt S. Herrlich zu der Folgerung (S. 213): „Was sodann 
die Dauer des Ausbruches betrifft, so wird zwar die von Plinius in so 
charakteristischer Weise mit einer Pinie verglichene Wolke in Misenum 
zuerst bald nach der Mittagstunde wahrgenommen; indessen muß der 
Ausbruch schon in den ersten Morgenstunden begonnen haben, weil schon 
bald nach 1 Uhr der ältere Plinius in Misenum aus der Gegend unmittel-
bar am Fuße des Vesuvs, also wohl da, wo Herkulaneum lag, Nachricht 
erhält, daß dort die Gefahr dringend und nur noch zur See Rettung 
möglich sei1). Uber das Ende des Ausbruchs sind die Angaben in den 
Briefen nur wenig genau: es scheint, daß in der Gegend von Misenum 
der starke, mit vollständiger Finsterniß verbundene Aschenfall noch im 
Laufe des zweiten Tages aufhörte: jedenfalls muß in der unmittelbaren 
Nachbarschaft des Vulkans der Aschenfall noch erheblich länger ge-
dauert haben, denn selbst in der Gegend von Stabiae, wo der ältere Plinius 
umgekommen war, wird es erst am dritten Tage nach dessen Tode, also 
am 27. August wieder hell." 

Ich glaube, daß damit der Anfang des Ausbruches zu früh, sein Ende, 
richtiger das Ende des massenhaften Aschenfalles, zu spät angesetzt wird. 
Denn der eigentliche erste Ausbruch, der die Bildung jener riesenhaften 
pinienförmigen Wolke zur Folge hatte, konnte in Misenum nicht stundenlang 
unbemerkt bleiben. Das Hülfegesuch der in der maßgebenden Überlieferung 
Rectina Tasci genannten Dame2), das kurz nach dem Erscheinen der 

1) Plinius Ep. 6, 16, 8: Egrediehatur domo: aeeipit codicillos Rectinae Tasci 
imminenti periculo exterritae (nam villa eius svMacebat, nec ulla nisi navibus fuga): 
ut se tanto discrimini eriperet oràbat. 

2) Schwerlich Rectina B a s s i (vgl. H. Keil in seiner größereu Ausgabe), denn 
Caesius Bassus kam selbst bei dem Ausbruch in seiner Villa um; der Versuch, 
Schiffe zu Hülfe zu rufen, wäre also wohl von ihm ausgegangen und Plinius hätte 
ihn erwähnen müssen. 

1 

Brought to you by | Johns Hopkins University
Authenticated | 128.220.68.44

Download Date | 4/13/14 3:53 PM



334 Paul Wolters, 

furchtbaren Wolke in Misenum eintraf, muß also vor dem Eintritt der 
dringendsten, durch die Eruption verursachten Gefahr abgesandt worden 
sein; die Entsendung des Boten zeigt, wie ein Entkommen, wenn auch 
vielleicht mit Anstrengung, damals tatsächlich noch möglich war, während 
Rectina ähnlich wie so viele andere glaubte, noch auf die bequemere Ge-
legenheit zur Flucht, 'die Schiffe, warten und diese durch ein Briefchen 
herbeirufen zu dürfen. Um die Mittagstunde des 24. August 79 hat also 
der Ausbruch begonnen und der ältere Plinius fuhr mit seinen Schiffen in 
den Bereich der bereits niederfallenden Eruptionsmassen hinein. Aber die 
plötzlich entstandene Untiefe (6, 16, 11: vadum subitum), welche ihn am 
Landen hinderte, kann doch nicht der vulkanische Schlammstrom sein, 
der Herkulaneum begrub, sondern wird einem bei solchen Ausbrüchen 
nicht seltenen zeitweiligen Zurückweichen der Uferlinie ihren Ursprung 
verdanken. Ähnliches berichtet Plinius aus der Gegend von Misenum 
(6, 20, 9). Also ergibt sich auch aus dem Erscheinen der Untiefe kein 
früherer Beginn der Eruption. 

Wann der Niederfall der Bimsstein- und Aschenmassen in Herku-
laneum und Pompei in stärkerem Maße begonnen hat, ist nicht über-
liefert. Es liegt in der Natur der Sache, daß er auf die Eruption sehr 
bald gefolgt, und in Herkulaneum eher gefährlich geworden ist, als in 
dem entfernteren Pompei. Die Schiffe des Plinius wurden schon am Nach-
mittag des 24. in der Nähe Herkulaneums von Eruptionsmassen getroffen 
(6, 16, 11), nach Stabiae gelangten diese aber erst in der Nacht vom 
24. zum 25., und ihr Niederfall gestaltete sich erst gegen Morgen be-
drohlich (6, 16, 14). Nach Misenum kamen sie noch später, erst am 
Morgen des 25. August nach Sonnenaufgang (6, 20, 6. 11). 

Das Ende des Ausbruches ist nicht beobachtet worden, nur das Ende, 
richtiger das Nachlassen des Aschenfalles. Dies setzt Herrlich für Misenum 
zweifelnd in den Lauf des zweiten Tages, also des 25. August, für Stabiae 
erst auf den 27. August. Das ist zu spät. Der jüngere Plinius sagt in 
seinem Briefe (6, 16, 20): „ubi dies redditus (is ab eo quem novissime 
vider at tertius) corpus invention integrum." Der ältere Plinius ist am 
24. August nach Mittag in See gestochen und nach dem vergeblichen Ver-
suche bei Herkulaneum zu landen gegen Abend in Stabiae angekommen. 
Dort legte er sich im Hanse des Pomponianus schlafen, mußte aber früh 
morgens, also am 25. August (6, 16, 17: iarn dies alibi, illic nox 
omnibus noctibas nigrior densiorque) wegen der sich steigernden Gefahr 
der Verschüttung geweckt werden und starb auf dem Wege zum Meere 
hin. Er hat also den Tag des 25. August nicht mehr gesehen; darauf 
kommt es an, wenn wir die gesuchte und auf den Doppelsinn von dies, 
Tag und Tageslicht, zugespitzte Angabe richtig verstehen wollen. Der von 
dem Neffen angegebene Tag, an dem es in Stabiae wieder hell ward 
(dies redditus) und die Leiche gefunden wurde, war der dritte Tag ab 
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eo, quem novissime viderai, also der dritte Tag von dem 24. August 
an gerechnet, und es ist dabei völlig gleichgültig, an welchem Kalendertage 
der Tod des Oheims eingetreten ist. Also am 26. August war es in Stabiae 
schon wieder hell, so daß man die Leiche suchen und finden konnte. Dem-
nach hat dort der Aschenregen im wesentlichen nur den 25. August 
gedauert. 

Für Misenum giebt der zweite Brief des jüngeren Plinius (6,20) 
einen entsprechenden Aufschluß. Am 24. August mittags war der ältere 
Plinius abgefahren, während der jüngere zum Zweck des Studiums daheim 
blieb. In der folgenden Nacht nahmen die Erdstöße zu; um die erste 
Stunde, also früh morgens, aber wohl schon bei verdunkeltem Tageslicht1), 
verließen Plinius und seine Mutter das Haus (ungefähr zu der Zeit also, 
zu der auch der ältere Plinius gezwungen war, das Freie aufzusuchen). 
Die Dunkelheit nahm zu, und dann fiel auch Asche, verursachte große 
Panik aber wenig Schaden und noch am selben Tage, offenbar nachdem 
die über Misenum getriebenen Teile der "Wolke niedergegangen waren, 
wurde es wieder hell2). Das ist alles 25. August. An diesem Tage 
schien in Misenum also schon wieder die Sonne. 

Der Unterschied in Stärke und Dauer des Aschenfalles in Misenum 
und Stabiae erklärt sich zur Genüge, wenn wir bedenken, daß offenbar 
der größte Teil der Eruptionswolke nach Süden getrieben wurde und so 
außer den dicht am Vesuv befindlichen Ansiedelungen die südlich ge-
legenen verschüttete. Ob in Pompei und Herkulaneum der Aschenregen 
noch am 26. August andauerte, können wir nicht sagen; in Stabiae hatte 
er jedenfalls aufgehört und „erheblich länger" wird er also auch in den 
meist betroffenen Gegenden nicht gewährt haben. 

Wiirzburg, Mai 1905. 

1) Das darf man aus der starken Betonung der Dämmerung schließen, die 
siel) sonst im Süden ja sehr wenig geltend macht ; G, 20, 6: iam hora diei prima 
et adhuc dubius et quasi languidus dies. Il: nec multo post illa nubes descendere in 
terras, operire maria: cinxerat Capreas et absconderat, Misent quod promrrit abstulerat. 

2) 6, 20, 18: tandem illa caligo tenuata quasi in fumum nebulamve discessit : mox 
dies venís, sol etiam effulsit, luridus tamen, qualis esse cum, deficit solet. 
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